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Themen & Meinungen

Kaderselektion und -marketing: Professionell von A bis Z

Guter Start – aber dann
die fatale Panne?
Alles ist perfekt gelaufen: Der Kandidat ist nach aufwendiger Suche gefunden und
erscheint zum ersten Interview. Doch nach dem Bewerbungsgespräch verschwindet
er auf Nimmerwiedersehen. Was ist passiert?

Von Renato Zurkirchen
Das Unternehmen hat professionell gesucht – und war dabei erfolgreich: Der
Kandidat besucht zum ersten Mal das Unternehmen. Er hat sich gut vorbereitet. Trifft
das auch für seine Interviewpartner zu?

Der Anfang vom Ende
Die Firma legt grossen Wert auf einen
guten Auftritt und gibt viel Geld aus,
um sich gegenüber potenziellen Kunden,
Mitarbeitenden und der interessierten
Öffentlichkeit im besten Licht zu präsen
tieren. Das ist gut so, doch verlieren
der grosse Messeauftritt, die teure Unternehmensbroschüre und die noch teurere
Website rasch ihre Wirkung, wenn die
kommunizierte Professionalität bei einem
Firmenbesuch unsichtbar bleibt. Wenn
sich ein Kandidat bei einem Bewerbungsgespräch unter seinem Wert behandelt
fühlt, bekommt sein eben noch positives
Bild schnell Risse und das tolle Firmen
image verblasst in seinen Augen. Doch
«Fehler sind nützlich», wie der britische
Ökonom John Maynard Keynes einmal
feststellte, «aber nur, wenn man sie
schnell findet».

Der Anfang vom Ende beginnt bei der
Anfahrt: Es gibt keinen Parkplatz für den
Kandidaten. Die Empfangsdame weiss
von nichts und kennt schon gar nicht den
Namen. Das Sitzungszimmer ist noch
belegt, als es frei wird, muss zuerst auf
geräumt und gelüftet werden, wodurch
es unangenehm kühl wird. Die Interviewpartner treffen mit einiger Verspätung ein.
Kaffee und Wasser fehlen.
Als es endlich losgeht, stellt der Kandidat
fest, dass sein Dossier offensichtlich
noch gar nicht studiert worden ist. Dafür
jammern die Repräsentanten der Firma
über Stress und Absenzen, dass der Chef
ein Chaot und sowieso immer auf Reisen
sei. Man spricht kreuz und quer, eine
Struktur des Bewerbungsgesprächs ist
nicht zu erkennen, der Kandidat kommt
kaum zu Wort. Informationen über die
Firma fliessen nur spärlich. Der Geschäftsgang, die Aussichten, mögliche Problemfelder und die Gründe für den Abgang
des Vorgängers bleiben im Dunkeln. Eine
Dokumentation mit Organigramm und
weiteren Unterlagen liegt auf dem Tisch,
wird aber nicht abgegeben. Der Kandidat
weiss am Ende nicht mehr, als er im
Vorfeld schon selber recherchiert hatte.
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Vom ersten bis zum letzten Schlag bei der
Sache – der französische Drummer Edward
Perraud am Jazz-Festival Willisau 2016.

Nach allen Regeln
der Gastfreundschaft
Es kommt nicht nur darauf an, wie der
Kandidat auf Sie wirkt, sondern auch
darauf, wie Sie auf den Kandidaten
wirken! Deshalb:
− Studieren Sie das Bewerbungsdossier
gründlich, stellen Sie sich auf den
Kandidaten ein und versetzen Sie
sich in seine Lage.
− Planen Sie den Besuch und das
Gespräch sorgfältig. Auch kleine
Mängel können das Gesamtbild
negativ färben.
− Fügen Sie der Einladung alle nütz
lichen Informationen bei, sorgen Sie
für einen Parkplatz, informieren Sie
die Dame am Empfang.
− Behandeln Sie Kandidaten zuvor
kommend nach allen Regeln der
Gastfreundschaft.
− Nehmen Sie sich genügend Zeit für
das Gespräch. Es lohnt sich in jedem
Fall, denn der Kandidat ist auch dann
ein Botschafter Ihrer Firma, wenn es
zu keiner Anstellung kommt.
− Lassen Sie den Bewerber nicht im
Ungewissen, geben Sie Feedback,
kommunizieren Sie die nächsten
Schritte.
− Melden Sie sich nach einem guten
Gespräch nochmals beim Kandidaten
mit einem Dankeschön – eine kleine,
aber sympathische Geste, die ihre
Wirkung nicht verfehlen wird.

Auch menschlich überzeugen
Während des ganzen Gesprächs werden
Themen wie Arbeitsmodelle, Mensa,
Sprachkurse, Ferienangebote oder familienfreundliche Lösungen nicht angesprochen. Dies sind zwar weiche, für den
Kandidaten jedoch wichtige Faktoren,
die seinen Entscheid positiv beeinflussen
könnten. Nach 30 Minuten ist die Begegnung zu Ende, der nächste Termin ruft.
Der Kandidat, der zwei Stunden Reisezeit
hinter sich hat, ist ernüchtert. Die Verabschiedung ist knapp, für die Besprechung
der nächsten Schritte bleibt keine Zeit.
Der Bewerber weiss nicht, wann und wie
es weitergeht. Kein Wunder, dass er sich
nicht wertgeschätzt fühlt, enttäuscht
abreist und einem anderen Jobangebot
den Vorzug gibt.

«Den Erfolg nicht auf
der Zielgeraden vergeben!»
die Stelle verlassen hat. Je genauer ein
Kandidat sich ein Bild machen kann, desto
fundierter kann er einen Entscheid treffen.
Fällt er diesen aufgrund falscher oder
fehlender Angaben, dürfte seine Anstellung
von kurzer Dauer sein.

Fünf Fragen an:
Philipp Kunz, ehemals GL-Mitglied und HRLeiter in Unternehmen im In- und Ausland,

Zugegeben: Da haben sich viele Mängel
summiert. Doch aus der Luft gegriffen ist
dieser beispielhafte Fall nicht. Dass man
die Kandidatensuche in der Anfangsphase
fachlich korrekt durchführt und dann in
der Schlussphase bei der persönlichen
Begegnung versagt, ist im Geschäftsalltag
leider keine Seltenheit. Ursachen sind
meist Nachlässigkeit und Unaufmerksamkeit, die sämtliche Anstrengungen kurz vor
dem Ziel zunichtemachen. Deshalb ist es
zwingend notwendig, den Prozess in seiner
Gesamtheit stets im Auge zu behalten.
Der Ablauf muss von A bis Z professionell
sein und das Verhalten der Involvierten
auch menschlich überzeugen. Dazu gehört,
dass man den Kandidaten auf dem Laufenden hält. Dieser hat das Recht auf ein
Feedback. Wenn das Erstgespräch positiv
verlaufen ist, sollte man keine Zeit mehr
verlieren, umgehend die nächsten Schritte
einleiten und den Kandidaten über den
weiteren Ablauf orientieren.
Renato Zurkirchen, ehemaliger Leiter HR einer
weltweit tätigen Industrieunternehmung, seit
2007 Senior Consultant und seit 2012 Mitinhaber
der Medici & Sprecher AG.

«Führen passiert zwischen
Menschen und von innen heraus,
nicht von oben herab. (…) Ich
treffe auch harte Entscheide –
aber hoffentlich mit einem warmen Herzen. (…) Wir brauchen
keine Supermänner, sondern
authentische Führungskräfte.»
Angelika von der Assen, Head Management
Development Axpo, verantwortlich für die
Entwicklung der Führungskräfte und Talente,
in: NZZexecutive, 14.10.2017

seit 2013 Senior Consultant und seit 2015
Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

Weshalb messen Sie dem Erstgespräch
eine so grosse Bedeutung zu?
Weil der erste Eindruck auch bei einem
Bewerbungsgespräch entscheidend ist.
Und weil das Unternehmen bis zu diesem
Punkt schon viel investiert und einen
Kandidaten gewonnen hat. Jetzt gilt es,
diesen Prozess seriös fortzusetzen und zu
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Es ist doch mehr als ärgerlich, wenn man
als Erster in die letzte Kurve einbiegt und
dann kurz vor der Ziellinie die Führung
leichtsinnig verliert!
Worauf kommt es an, damit dies
nicht passiert?
Vor dem Hintergrund der zunehmend
schwierigen Kandidatensuche ist es unabdingbar, die eigenen Prozesse und das
eigene Auftreten kritisch zu hinterfragen.
Man muss sich einfach bewusst sein, dass
am Ende der Eindruck, der beim persön
lichen Kontakt entsteht, über Zu- oder
Absage entscheidet. Es sind Dinge, die für
jede Begegnung zwischen Menschen gelten
sollten. Man muss das Gegenüber respektieren, als Gast behandeln, ihm Wertschätzung und Sympathie entgegenbringen.
Wenn man jemanden gewinnen will, muss
man selber gewinnend auftreten.
Wie ehrlich soll man dabei sein?
Man sollte möglichst authentisch und
transparent sein. Lügen haben kurze Beine.
Der Kandidat ist ja nicht dumm. Man muss
ehrlich informieren, auch Probleme nicht
verschweigen, sagen, was Sache ist, zum
Beispiel, weshalb allenfalls der Vorgänger

Wie viel Zeit darf man sich für einen
Entscheid nehmen?
So viel wie nötig, um einen seriösen
Entschluss fassen zu können, so wenig wie
möglich, damit der Kandidat nicht verloren
geht. Man muss ihn bei der Stange halten,
sonst wird er auf andere Angebote ein
gehen, die er mit einiger Sicherheit auch
noch hat. Das Schlimmste ist jedenfalls,
wenn man während Wochen nichts mehr
von sich hören lässt. Nicht kommunizieren
ist eben auch kommunizieren: Der Kandidat wird das entsprechend deuten und
abspringen.
Weshalb legen Sie so grossen Wert
auf das Zwischenmenschliche?
Weil alles verloren ist, wenn man den
Suchprozess zwar fachlich korrekt durchführt, bei der persönlichen Begegnung
jedoch alles vergeigt. Der Kandidat soll
während der ganzen Zeit ein gutes Gefühl
haben. Wer eine positive Stimmung
schaffen und aufrechterhalten kann,
hat gute Chancen auf einen erfolgreichen
Abschluss.

Schlusspunkt
«Man muss die Zukunft im Sinn
haben und die Vergangenheit in
den Akten.»
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
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